FISCHERPRÜFUNG – FEBRUAR 2015

Die nächste Fischerprüfung findet vom 17. bis 20. Februar 2015 im Raiffeisensaal von
Terlan statt.
Die Prüfung besteht wie bisher aus einem schriftlichen Teil in Quizform und, sofern bei diesem die
festgelegte Punktezahl erreicht wird, aus einem anschließenden mündlichen Teil.
Gesuche um Zulassung zur Prüfung können, sofern dies noch nicht geschehen ist, bis 16. Jänner
2015 beim Amt für Jagd und Fischerei - 39100 Bozen, Brennerstrasse 6 - eingereicht werden. Die
Anträge sind dabei mit einer Stempelmarke von 16,00 € zu versehen.
Gesuchsmuster siehe unter: www.provinz.bz.it/forst/
Zur Prüfung können nur Personen zugelassen werden, welche spätestens am 17. Februar 2015
das vierzehnte Lebensjahr vollendet haben.
Der genaue Prüfungstermin (Tag und Uhrzeit) wird den Bewerbern schriftlich bekannt gegeben.
Prüfungsgegenstände bilden dabei Fischkunde, Fischereigesetz, Gerätekunde, allgemeine
Verhaltensnormen beim Fischen sowie Grundkenntnisse über Naturschutz.
Allfällige weitere Auskünfte können beim Amt für Jagd und Fischerei (Tel. 0471/415171 oder
0471/415172) eingeholt werden.

.-.-.-.

ESAME DI PESCA – FEBBRAIO 2015

Il prossimo esame di pesca avrà luogo dal 17 al 20 febbraio 2015 nella sala Raiffeisen di
Terlano
L’esame si suddivide, come finora, in due parti, una prova scritta in forma di quiz e, qualora il
candidato raggiunga il punteggio fissato, una prova orale, la quale si terrà nell’arco della medesima
giornata.
Le domande di ammissione all’esame possono essere inoltrate, qualora ciò non abbia già avuto
luogo, fino al 16 gennaio 2015 presso l’Ufficio caccia e pesca - 39100 Bolzano, Via Brennero n. 6.
Le domande dovranno essere munite di una marca da bollo da 16,00 €.
Il modello per la domanda può essere scaricato dal sito: www.provincia.bz.it/foreste/
All’esame verranno ammesse solo le persone che alla data del 17 febbraio 2015 hanno già
compiuto i quattordici anni.
I candidati verranno informati per iscritto sul giorno e ora d’esame cui dovranno presentarsi
all’esame. Le materie d’esame riguardano: ittiologia, legislazione sulla pesca, attrezzi ed esche,
norme comportamentali durante la pesca, nonché conoscenze generali sulla tutela dell’ambiente.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente all’Ufficio caccia e pesca
(tel. 0471/415171 oppure 0471/415172).

